
REISEINFORMATIONEN 2023

Reise 6573

  Italien / Friaul

  Vom Hochgebirge ans Meer –
Friaul-Julisch Venetien
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Reiseverlauf

1. Tag: Fluganreise nach Triest
Ankunft in Triest und ca. 30-minütiger Transfer nach Udine.

2. Tag: Cividale del Friuli
Durch die Altstadt von Udine spazieren wir zum Bahnhof und fahren ins
nahegelegene Cividale del Friuli. Sehr malerisch präsentiert sich das Städtchen am
Natisone-Fluss besonders von der ihn überspannenden Teufelsbrücke „Ponte del
Diavolo” aus. Im Zentrum dominiert das Mittelalter mit Dom, historischen
Palästen, Kloster, kleinen Gassen und sehenswerten Museen. Zunächst aber
genießen wir auf unserer ersten Wanderung die schöne Umgebung, das kleine Dorf
Purgessimo und die herrlichen Aussichten entlang des steilen Flusstales (GZ: 2 1/2
Std., keine Höhenunterschiede).

3. Tag: Udine
Sicher haben wir schon auf eigene Faust die schönen Plätze und Gebäude in
„unserer” Stadt erkundet, umso mehr können wir uns nun an der qualifizierten
Stadtführung erfreuen. Über den bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Piazza
Libertà und den prächtigen Bauten aus Gotik und Renaissance erhebt sich der
Burghügel mit weitem Blick über die Stadt. Inmitten von geschäftigen Straßen
finden sich lauschige Plätze und weniger besuchte „Schätze”.

4. Tag: Die "Friaulische Toskana"
Die Weinbergregion östlich von Cividale, genannt „Colli Orientali del Friuli” erinnert
mit grünen Hügeln und kleinen Winzerdörfern sehr an die berühmten Landschaften
der Toskana. Unsere Wanderung verläuft über aussichtsreiche kleine Straßen,
Feldwege und Waldpfade immer nahe der slowenischen Grenze, wobei wir
Weingüter und kleine Dörfer wie Scrio und Restocina passieren (GZ: 2 1/2 Std., +/-
200 m). Eine Weinverköstigung auf einem Weingut nach der Wanderung bietet
sich an, kommen doch sehr erlesene und hochgelobte Weine aus dieser Region.
Danach besuchen wir noch die geteilte Stadt Gorizia (Görtz), durch die zu Zeiten
Jugoslawiens die stark befestigte Grenze verlief. Heute können wir, wenn wir noch
Zeit haben, nach dem Bummel im italienischen Teil mit klassizistischen
Prachtbauten und mittelalterlicher Burg im slowenischen Teil eine Kaffeepause
einlegen.

5. Tag: Schlossromantik und Triest
Einmalig liegt das Schloss von Duino in einer zerklüfteten verkarsteten
Küstenlandschaft nördlich von Triest, wo das weite Meer immer wieder Blickpunkt
ist während unserer Wanderung auf dem berühmten Rilke-Weg entlang der
Klippen (GZ: 3/4 Std.). Noch schöner und nicht zu Unrecht eines der
meistbesuchten Schlösser Italiens ist Miramare – blütenweiß, auf einem
Felsvorsprung gelegen. Die perfekt restaurierten Räume atmen Geschichte. Der
wunderbar angelegte Park lädt zu einem Spaziergang ein, bevor wir in Triest in die
Atmosphäre der k.u.k.-Monarchie eintauchen mit Palästen, unzähligen
Kaffeehäusern, der Hafenpromenade und dem wohl größten Platz Europas direkt
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am Meer, der Piazza dell´Unità d´Italia.

6. Tag: Zur freien Verfügung
Den heutigen Tag gestalten wir ganz nach Lust und Laune. Wir können durch
Udine schlendern oder wie wäre es z. B. nochmal mit einem Besuch von Triest mit
der Bahn? Einfach mal die Stadt bei einem Cappuccino auf sich wirken lassen.

7. Tag: Am Tagliamento
Am Fuß der Voralpen erstreckt sich eine vom breiten Flussbett des Tagliamento
beherrschte Ebene, über die sich bei Osoppo zwei markante Hügel wie
Verteidigungsstellungen erheben. Und tatsächlich sind hier oben zahlreiche
Befestigungsanlagen erhalten, die nicht nur einen Blick in die wechselvolle
Geschichte, sondern auch über die weite friedliche Landschaft gewähren (GZ: 2
Std., +/- 150 m). Die Mittagspause verbringen wir in San Daniele del Friuli, der
Stadt, in der sich alles um den berühmten Schinken dreht, der hier reift und in
beinahe jedem Lokal rund um den Domplatz angeboten wird (Schinkenprobe
fakultativ). Am Nachmittag fahren wir ins benachbarte „Riserva Naturale del Lago
di Cornino”, dessen kleinen türkisfarbenen See wir von Weitem sehen. Vielleicht
entdecken wir Gänsegeier, die hier heimisch gemacht wurden.

8. Tag: Palmanova, Aquileia, Grado
Palmanova ist eine in Form eines neunseitigen Sterns angelegte Stadt, die von den
Venezianern im 16. Jh. als Bollwerk gegen die Türken errichtet wurde. Noch
vollständig erhalten ist die mächtige Stadtbefestigung, innerhalb deren Mauern die
sechsseitige Piazza Grande das Zentrum der mittelalterlichen Stadt bildet. Das
kleine Städtchen Aquileia (UNESCO-Weltkulturerbe) lockt nicht nur mit antiken
Ausgrabungen – war es doch zur Römerzeit bedeutende Hafenstadt – sondern
hauptsächlich mit seiner riesigen romanischen Basilika. Der 760 qm große
Mosaikfußboden im Kirchenschiff stammt aus dem 4. Jh. und gilt als
bedeutendstes und größtes frühchristliches Mosaik Europas. Nur über einen langen
Damm zu erreichen liegt Grado weit draußen in der Lagune, heute vielbesuchte
Touristen- und Badestadt, früher Fischerdorf. Sein malerischer Hafen und sein
historisches Zentrum laden zum Besuch ein.

9. Tag: In den Julischen Voralpen
Auf dem Weg nach Norden machen wir kurze Stopps in Gemona del Friuli und
Venzone, zwei sehenswerte Städtchen in den friaulischen Voralpen. Kurz danach
beginnt der „Parco Naturale Prealpi Giulie“, in dessen Hauptort Prato di Resia
unsere finale Wanderung beginnt. Sie verläuft zwar nur auf etwa 500 m Höhe,
vermittelt aber trotzdem viel von der majestätischen Großartigkeit dieser
einsamen Bergregionen. Wir beenden die Wanderung im Weiler Stolvizza. Um uns
herum türmen sich steile Berge bis über 1.500 m auf (GZ: 2 Std., + 200 m, - 80
m).

10. Tag: Abreise
Transfer nach Triest und Rückflug.

Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten
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Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit
euch besprechen.
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Personalausweis oder Reisepass
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt von Originalen aufbewahren)
Reiseunterlagen
Tagesrucksack
Wanderschuhe mit Profil, knöchelhoch und gut eingelaufen (* bitte unten
stehenden Hinweis beachten)
Pullover, Jacke, lange und kurze Hosen
Warme Kleidung
Pflegeleichte T-Shirts und langärmlige Hemden / Blusen
Badesachen, Badeschuhe, Badetuch
gute Regenjacke, evtl. auch Regenhose (am besten atmungsaktiv)
Kopfbedeckung, Halstuch
Sonnenschutz, Sonnenbrille, Lippenbalsam
Wasserflasche (min. 1 Liter Fassungsvermögen)
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)
Reiseapotheke, evtl. persönliche Medikamente
Insektenschutzmittel
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
evtl. Teleskop-Wanderstöcke (möglichst zusammenschiebbar, da lange/starre
Stöcke häufig als Sperrgepäck aufgegeben werden müssen und dafür
zusätzliche Gebühren am Flughafen anfallen können)
Frischhaltedose (für Picknicks), evtl. Taschenmesser (nicht ins Handgepäck
beim Flug)
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher

*Hinweis zum Schuhwerk
Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen,
mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den
Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich
bzw. gar nicht möglich ist. Wir empfehlen dir, deine Wanderschuhe während des
Fluges anzuziehen. So sparst du Gewicht beim Gepäck und hast deine
Wanderschuhe dabei, selbst wenn dein Gepäck verspätet im Zielgebiet eintreffen
sollte.

25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem
offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de.
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An- und Abreise

Du fliegst in der Economyclass nach Triest. Am Flughafen wirst du von deiner
Reiseleitung oder einem Mitarbeiter unserer örtlichen Agentur in Empfang
genommen. Du erkennst unseren Mitarbeiter am Wikinger-Schild. Die Transferzeit
zur Unterkunft in Udine und zurück zum Flughafen Triest beträgt ca. 30 Minuten.

Informationen, wenn du dich für die Bahnanreise entscheidest:
Zielbahnhof ist Udine.

Bitte wähle deine Anreise so, dass du am Anreisetag der Gruppe gegen 13 - 14
Uhr im Hotel eintreffen wirst.
Die Reise endet nach dem Frühstück. Entscheide du, wann du wieder zurückfahren
möchtest.

Das Hotel liegt ca. 1,8 km vom Bahnhof entfernt. Alternativ gibt es verschiedene
Busverbindungen, Fahrzeit ca. 10 Min. (je nach Route). Die Kosten für die einfache
Fahrt betragen ca. 2,- Euro. Die Bushaltestelle heißt: Udine Piazzale 26 Julio 25
und ist ca. 3 Gehminuten vom Hotel entfernt. 

Bahnanreise/Zug zum Flug

Das Bahnticket in der 2. Klasse ist im Reisepreis enthalten. Die Rail&Fly-
Fahrkarten gelten in Zügen des Nah- und Fernverkehrs sowie in ausgewählten
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen). Nähere Informationen findest du
auf www.wikinger.de.
Mit den Reiseunterlagen erhältst du Gutscheincodes, um deine Fahrkarte online zu
buchen. Im Buchungsprozess bestimmst du das Datum der Fahrt (am Abflugtag
oder einen Tag vorher, am Ankunftstag oder einen Tag später – eine nachträgliche
Änderung ist nicht möglich), kannst Sitzplätze buchen oder ein Upgrade auf die 1.
Klasse vornehmen. Detaillierte Informationen zu den Gutscheincodes erhältst du
mit deinen Reiseunterlagen.

Da Verspätungen durch äußere Einflüsse nie ausgeschlossen werden können, plane
deine Bahnfahrt bitte so, dass Du den Check-in-Schalter drei Stunden vor Abflug
erreichst – dies gilt insbesondere zu Ferienzeiten und für große Flughäfen. 

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq 
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Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online-
Registrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.

Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
Quarantänevorschriften. 

Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche

Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht
geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit
Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von 
kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen
vor Reiseantritt telefonisch erreichen können.

Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B.
„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise
erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt
werden.

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt
z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder
Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst
sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und
erwartet werden können.

Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen
empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige
Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu
deponieren.

Besonderheiten deiner Reise

Bitte beachte, dass die gesetzlichen Heizperioden in öffentlichen Gebäuden Italiens
(betrifft u. a. auch Hotels) regional und saisonal unterschiedlich geregelt sind und
wir (Wikinger Reisen GmbH) keinen Einfluss darauf haben.
Sollte es während deiner Reisezeit unerwartet kühl werden und es dem Hotelier
nicht möglich sein, die Zimmerheizung in Betrieb zu halten, so wende dich bitte an
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deine Reiseleitung bzw. an die Rezeption zwecks anderweitiger Abhilfe.
Ebenfalls zu beachten ist das italienische Rauchergesetz, welches das Rauchen in
öffentlichen Gebäuden (u. a. auch Hotels, jedoch nicht unbedingt in den Zimmern)
verbietet. 

Einreisebestimmungen detailliert

Zur Einreise nach Italien benötigst du als Bürger des Schengen-Raums einen
gültigen Personalausweis. Für Gäste, die aus einem Land außerhalb des Schengen-
Raums kommen, können andere Bestimmungen gelten. Diese findest du einfach
und schnell auf unserer Internetseite unter www.wikinger-reisen.de/pass.php. 

Geld und Kreditkarten

Die Währungseinheit ist der EURO.
Kreditkarten werden als Zahlungsmittel fast überall akzeptiert. Mit deiner
Bankkarte (mit V Pay oder Maestro-Symbol) oder Kreditkarte kannst du an
zahlreichen Geldautomaten Geld abheben. Bitte informiere dich diesbezüglich bei
deinem Kreditinstitut über mögliche Gebühren. 

Der nächste Automat befindet sich im Zentrum von Udine. 

Klima

Durch die geographische Dreiteilung des Gebietes, ist das Klima hier sehr
unterschiedlich. In den Alpen wird es im Winter nachts durchschnittlich bis zu
minus fünf Grad kalt, derweil es tagsüber im Schnitt selten über Null Grad geht. Je
weiter man aber in den Süden gelangt, umso wärmer wird es. Am Meer weht dabei
jedoch oft ein leichter Wind, der die Temperaturen etwas angenehmer wirken
lässt. In den Bergen liegen die sommerlichen Durchschnittstemperaturen in der
Regel bis zu zehn Grad niedriger und die Schwüle der Ebene ist hier nur selten zu
finden.
Die beste Reisezeit sind Frühling und Herbst, wenn das Wetter angenehm warm,
aber nicht zu heiß ist. Zur Zeit der Obstblüte erstrahlt die gesamte Landschaft in
einem eigenen, herrlichen Licht und das Leben in den Städten hat noch einen
gemächlichen, entspannten Rhythmus, der noch nicht von den Sommertouristen
bestimmt wird. Jedoch muss man in dieser Zeit auch noch öfter mit Regengüssen
rechnen.

Udine Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
ø Tageshöchsttemperatur in ° C 7 9 12 17 22 25 28 26 24 18 12 7  
ø Tagestiefsttemperatur in ° C 3 3 6 10 14 17 20 20 17 13 9 4  
ø Niederschlag / Tage 8 7 8 9 9 9 7 7 7 8 9 8  

Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe
Punkt Verpflegung).
Bitte plane Kosten für Mittagsimbiss, Getränke, Trinkgelder, Souvenirs und
fakultative Ausflüge/Besichtigungen ein. Ein Supermarkt und ein Bankautomat
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befinden sich vor Ort. Als Regel für Trinkgelder kann gelten: Trinkgelder (=
mancia) gibt man bei ähnlichen Gelegenheiten und in vergleichbarer Höhe wie in
Deutschland. 

Sprache

Neben der Landessprache Italienisch werden vielerorts regionale Dialekte
gesprochen. In touristisch erschlossenen Gebieten werden als Fremdsprachen
Englisch, mancherorts auch Deutsch, gesprochen. 

Strom

Die Stromspannung beträgt 230 Volt.
Für runde Stecker (z.B. Föhn) benötigst du einen Adapter, den du beim
Fachhandel in Deutschland oder Italien erhältst. Der flache Eurostecker passt
jedoch auch in Italien. 

Tourencharakter

Die von dir gebuchte Reise entspricht der Kategorie 1 Stiefel. 

Unterbringung

Udine gilt gemeinhin als die schönste Stadt Friauls, was nicht nur an den
historischen Gebäuden und Plätzen liegt, sondern auch am besonderen Ruf als
Einkaufs- und Studentenstadt mit lebhaftem Treiben und kulinarischen
Höhepunkten. Vom Hotel aus ist all das in wenigen Gehminuten zu erreichen, und
so verlockt der Aufenthalt zu immer neuen Entdeckungen.
Das Vier-Sterne-Stadthotel Friuli verfügt über 100 Zimmer, Frühstücksraum,
American Bar und ein gemütliches Restaurant, das mit landestypischen
Spezialitäten verwöhnt. Kostenloses WLAN ist in den Gemeinschaftsräumen
vorhanden. Unsere Zimmer sind Doppelzimmer (auch die als Einzelzimmer
genutzten), die nicht zur Hauptstraße, sondern ruhig zum hoteleigenen Parkplatz
liegen. Sie sind modern und mit Klimaanlage, Telefon, SAT-TV, Minibar, Föhn und
WLAN eingerichtet. 

Verpflegung

Deine Reise beinhaltet ein reichhaltiges Frühstück und 3-Gänge-Abendmenü. Je
nach Saisonzeit suchen wir zum Abend das Restaurant des 4-Sterne-Hotels Astoria
(ca. 750 m zu Fuß) auf. 

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.
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Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 
Erstattung von Ersatzkäufen bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet
von der Fluggesellschaft zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in
Eigenregie gebucht werden.

Zeit

Es gilt die mitteleuropäische Zeit. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: September 2022 Alle Angaben ohne Gewähr

- 9 -



Eigene Notizen:
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